
Angebot 

„Endlich mal was für uns Männer!“ Mit dieser 

Erfahrung haben seit September 2015 immer 

mehr Männer den Weg zum „Männerfrüh-

stück+“ gefunden. 

 

 

„Ein einladendes Angebot…“, „Begegnung auf 

persönlicher, wertschätzender Ebene…“, „Oh-

ne verpflichtet zu werden…“, „Gemeinschaft 

unter Männern erleben…“,„Sich geborgen füh-

len…“, „Als Mann angstfrei spirituell leben…“, 

sind nur einige Aussagen der Männer. 

 

 

Der jeweilige Impuls bildet die Grundlage, um 

unter Männern in einem geschützten Raum 

miteinander ins Gespräch zu kommen über 

Themen, die uns Männer wirklich bewegen. 

Die Themen der neuen Staffel wurden auch 

diesmal aus dem Kreis der Männer vorge-

schlagen und von ihnen ausgewählt und wer-

den mit vielfältigen Methoden verknüpft.  

 

 

JederMANN ist herzlich willkommen! Selbst-

verständlich ist die Teilnahme auch an einzel-

nen Veranstaltungen möglich. MANN darf 

kommen, bleiben und gehen. 

 

Ort  (außer am 01.09.18)     

Gemeindehaus der ev. – lt. Kirchengemeinde 

Von-Kühlmann-Straße 39 

86899  Landsberg am Lech  

 

Zeit  

Das „Männerfrühstück+“ beginnt jeweils um 

10:00 Uhr und endet um 13:00 Uhr. 

 

Durchführung 

Rolf Pommeranz, Jg. 

1954, seit vielen Jahren 

ehrenamtlicher Männer-

arbeiter in der ev. - lt. 

Kirche  

 

 

 

 

Thema  

Am Tag seines Todes, am 16. August 2005, 

diktiere Frère Roger, der Begründer der Com-

munauté de Taizé, einem Bruder seine letzten 

Gedanken. Er begann sie mit den Worten „In 

dem Maße, in dem unsere Communauté in der 

Menschheitsfamilie Möglichkeiten schafft,…“ 

und brach sie mit dem Wort „…ausweiten“ ab, 

weil er zu schwach war, diesen Satz zu Ende zu 

führen. 
 

Mit dem „Männerfrühstück+“ haben wir Män-

ner in unserer Gemeinschaft Raum und Zeit, 

uns auszuweiten. In dem Rahmen, der uns 

ermöglicht wird, auf den wir uns einlassen 

können und für den wir Kraft und Freude spü-

ren. Ein Miteinander im Vertrauen und bei 

aller Verschiedenheit in gegenseitiger Wert-

schätzung. Gemeint ist zunächst ein Auswei-

ten nach innen, das Öffnen eines Weges zu 

uns selbst, ….. auf dem Weg zum Frieden Got-

tes in der Welt.  

 

 



Die sieben Impulse 

1 – Die 12 Apostel, die erste christliche  

Männergruppe, und wir 2000 Jahre später 

(17.03.18)  

2 – Männer machen Kriege… Können Männer 

auch Frieden? (14.04.18)  

3 – Elia, ein feuriger Prophet, der begeistern 

kann. Das hat etwas mit Gott zu tun, nicht mit 

eigenem Ehrgeiz. (26.05.18)  

4 – Starker Mann – starke Partnerschaft; 

schwacher Mann – schwache Partnerschaft? 

(16.06.18)  

5 – Paulus, der Missionar. Vom Saulus zum 

Paulus, vom eifernden Verfolger zum wahren 

Missionar. (14.07.18)  

6 – Raum für viele. Raum für jeden? Wenn 

eine Männergruppe wächst… (11.08.18)  

7  - Die Ersten werden die Letzten sein und die 

Letzten werden die Ersten sein.  

„Männerfrühstück+“ unterwegs. Eine medita-

tive Wanderung. (01.09.18) 

Spende  
 

Kaffee, Tee, Kaltgetränke sowie Semmeln, 

Brezen und Butter, werden bereitgestellt.  

Dafür wird um eine Spende gebeten.  

 

Anmeldung 

Die Teilnehmer melden sich spätestens drei 

Tage vor dem jeweiligen „Männerfrühstück+“ 

an unter  rolfpommeranz@gmx.de 

Weitere Infos  

www.landsberg-evangelisch.de und 

Rolf Pommeranz - 01577/4172163 

 

Schon Gewusst? 

In der ev.- lt. Kirche in Bayern 
gibt es über 250 Männergruppen.  
www.maennerarbeit-bayern.de 

 
 
 

 

Männerfrühstück+ 

 

5. Staffel 

 

Ab März 2018 

 

….ausweiten -  

 Männer 

Auf dem WEG 

               

           Gemeinsam Genießen 
  

            Sich begegnen + Begleiten 
 

                Miteinander Entspannen 

 

   

C h r i s t u s
 
k i r c h e 

www.Landsberg-Evangelisch.de 

mailto:rolfpommeranz@gmx.de
http://www.maennerarbeit-bayern.de/

